§ 5.   Analytisches zur aufrechten Ereiselbewegung.                331
diejenigen Falle naher ins Auge, welche gleichzeitig durch (4) und (7) beliebig gut dargestellt werden, d. h. die stabilen Falle, welche lim-reichend weit yon der Grenze der Labilität entfernt sind, bei hinreichender Kleinheit des Anstofses [60].
Offenbar können wir in diesen Fällen, 'da ja die Dimensionen der
Bahnkurve  verschwindend klein sein sollen, in (4) sin — und sin —
<v                                                                                                                                                       &                                     £t
durch y und — ersetzen.    Gleichzeitig wollen wir den Wert von o
in Gleichung (3) vereinfachen, indem wir näherungsweise e — 0, t*0= l setzen. Dann ergiebt sich aus (6) und (3)
(9) -                  e"
Die Gleichungen der Bahnkurve nehmen daher folgende Gestalt an:
(10)
Für die Vorstellung und Zeichnung ist es bequem, die Bahnkurve auf die Aquatorebene zu projizieren. Wir können hierzu eine Orthogonalprojektion benutzen (bei der stereographischen Projektion würde sich dasselbe Bild, nur im halben Mafsstabe, ergeben). Bezeichnen x und y die rechtwinkligen Koordinaten des Projektionspunktes bezüglich eines im Mittelpunkt der EiBheitskagel gelegenen Koordinatenkreuzes, so haben wir etwa:
(ii)
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x = sin & cos $ = *2 sin        —j-— t \ • cos ^-
,
sin $ = ij sin        —    ^ — #   •• sin
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— #   •• sin
Die hierdurch dargestellte Bewegung können wir folgendermaßen mit Worten beschreiben (vgl. auch S. 341 u. Anhang zu Heft IV, S. 946).
Die Sewegwng d&* HorizonialrProjektion der Krtiselspitze lestekt aus einer gewöhnlichen harmonisck&n Schwingung (dargestellt durch den ersten Faktor in x und y) von der Amplitude t] und der viertel Schwingungs-dcwer o, verbunden mit einer Drehung der ScriwingungsricJitung (dargestellt dwcli den'zweiten Faktor) von der Winkelgeschwindigkeit'N:2A.
Die Gestalt der Bahnkurve wird wesentlich durch den Winkel bedingt, um welchen das Azimuth # etwa während der Zeit o zrmimmi Wir bezeichnen denselben wie früher durch ^ und haben nach (7) und (9)
*

